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Newsletter 2/2018

Liebe Leserin, lieber Leser
Vor Ihnen liegt der zweite Newsletter des Vereins
Rheinpromenade Kleinbasel (VRK).
Diesmal ist er kurz, ohne Bilder und Fotos, aber wichtig und
aktuell.

1. Verhalten bei Lärm- und anderen Belästigungen
Nachdem die 'Draussen-Saison' begonnen hat, werden wir
uns, und mit Ihnen, auch wieder mit den Nebenwirkungen
befassen müssen.
Am letzten runden Tisch  im Jahr 2017 "Ripa Forte", wo sich
die frühere IG Unterer Rheinweg u.a. mit Vertretern der
Departemente Justiz und Sicherheit, Bau und Verkehr und
dem Präsidialdepartement seit Jahren austauschen, wurde
bezüglich Lärm- und anderen Klagen beschlossen:
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bezüglich Lärm- und anderen Klagen beschlossen:
"Die Nummer 117 kann in jedem Fall avisiert werden. Es gilt
zu berücksichtigen, dass in der Prioritätsliste ein Sicherheits-
problem vor einem Ordnungsproblem (Bsp. Lärm) bearbeitet
wird und es daher bis zur Erledigung vor Ort eine gewisse
Zeit dauern kann."
Die "117" ist keine Notfallnummer, wie frühere Generationen
es noch gelernt haben, sondern sollte in jedem Fall gewählt
werden, damit die Klage statistisch erfasst wird, was bei
einem Anruf an den Claraposten nicht der Fall ist. Dabei auch
nach dem Namen der antwortenden Person fragen.
Wir vermeiden damit den Widerspruch, dass "Lärm" als
Problem Nr. 1 von allen Stellen genannt und anerkannt wird,
dann aber mit dem Hinweis auf verschwindend wenig Klagen
wieder ad acta gelegt wird.
2. Jahrestag Vereinsgründung
Am 17. Oktober 2018, zum ersten Jahrestag der
Vereinsgründung laden wir jetzt schon  zu einem persönlichen
Informations- und Gedankenaustausch ein. Bitte das Datum
reservieren!
Die erste ordentliche Vereinsversammlung für das Langjahr
2017/2018 wird dann im Frühjahr 2019 statt finden.
3. Die Website rheinpromenade-kleinbasel.ch
Die Website ist online, noch nicht perfekt, aber wir arbeiten
daran! Feedbacks und Anregungen sind erwünscht. Wir haben
auch einen neuen Webmaster: Herr Christian Sury.

Wir wünschen allen einen warmen, entspannten Frühling.
Der Vorstand

Copyright © 2018 Verein Rheinpromenade Kleinbasel

Sie erhalten diesen Newsletter als Mitglied des Vereins Rheinpromenade

Kleinbasel oder weil Sie sich für das Thema interessieren.

Unsere Postadresse lautet

Verein Rheinpromenade Kleinbasel

4000 Basel
 




